Aktivitäten ? was sonst noch läuft
Spanisch nicht nur im Unterricht, sondern auch in Ihrer Freizeit erleben! Genau aus
diesem Grund haben unsere Partnerschulen ein sorgfältig ausgewähltes, umfangreiches
und abwechslungsreiches Freizeitprogramm aufgestellt, das größtenteils kostenlos ist.
Sowohl die mit dem Kulturprogramm beauftragten Personen als auch Ihre Lehrkräfte
informieren Sie über die täglich geplanten Aktivitäten. So lernen Sie anderen Sprachschüler
kennen und können in einem internationalen Umfeld Spanisch praktisch anwenden.

Im Preis inbegriffen...
Stadtführung
Am ersten Unterrichtstag wird Ihnen Ihre neue Stadt gezeigt. In Begleitung Ihrer
Lehrer und Mitschüler besichtigen Sie die wichtigsten Monumente und lernen die
wichtigsten Anlaufstellen kennen. Auf diese Weise machen Sie sich von Anfang an mit
der Stadt Ihrer Wahl vertraut und lernen sich dort zu orientieren.
Spielfilme
Durch aktuelle Spielfilme erfährt man die neuesten Tendenzen der jeweiligen Sprache.
Deshalb haben Sie die Möglichkeit, täglich einen spanischen oder einen synchronisierten
Spielfilm mit spanischen Untertiteln zu sehen. Auf diese Weise erweitern Sie Ihren
Wortschatz und lernen sich besser auszudrücken.
Vorträge
Die Vorträge bilden einen Schwerpunkt in dem Programm unserer Partnerschulen. Es
werden geschichtliche, geografische, literarische und künstlerische Themen behandelt.
Sport
Freitags haben Sie die Möglichkeit, Tennis zu spielen. Die Schule stellt Schläger und Bälle.
Konzerte
Ab und zu organisieren wir in den Schulen oder in einem Cafe Konzerte mit klassischer
Musik, spanischer Volksmusik, Popmusik und anderen Musikrichtungen.
Weitere Aktivitäten
Jede Schule bietet darüber hinaus ihre eigenen Aktivitäten an, die stets mit der jeweiligen
Stadt in Zusammenhang stehen. In Granada, Malaga und Sevilla stellen die Volksfeste
wie die Feria de Abril, el Rocío oder der Día de las Cruces eine einzigartige Gelegenheit
dar, um sich mit der Bevölkerung auf der Straße zu unterhalten und alte spektakuläre
Bräuche und Traditionen zu erleben.

Nicht Im Preis inbegriffen...
Ausflüge
Das Reisen durch Spanien mit unseren Partnerschulen, die Besichtigung der Städte und
die Entdeckung der geografischen und landschaftlichen Gegensätze, werden für Sie
garantiert zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Jedes Wochenende bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entweder Andalusien, den
Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen und Zivilisation, anhand seiner
bezaubernden Städte zu entdecken, das Landesinnere mit seinen mittlerweile zum
Kulturerbe gehörenden Städten zu bereisen oder von unserem Paradies in Teneriffa aus
die spanischen Inseln und deren einzigartige und unberührte Natur zu erforschen.

Tapas-Tour
Jeden Montag können Sie gemeinsam mit Ihren Lehrern und Freunden verschiedene
Lokale besuchen, etwas zum Trinken bestellen und dazu die Tapas-Spezialitäten des
Lokals kosten.
Salsa und Flamenco
Mehrmals in der Woche haben Sie die Gelegenheit, an Salsa- oder Flamencokursen
teilzunehmen.

